
 
 
 
Liebe ALBA-Freunde, 

 

mit dem heutigen kurzen, aber für uns dennoch sehr wichtigen Newsletter überbringen wir zwei gute und 
eine schlechte Nachricht. Die erste positive Nachricht ist, dass auch unser diesjähriger Kalender wieder 
sehr schön geworden ist und fast alle in Deutschland vermittelten Tiere darin Platz gefunden haben!  

ALBA-Kalender 2018 

Und auch in diesem Jahr können wir unseren 
beliebten ALBA-Kalender wieder gegen eine 
Spende von 11 EUR/Stück inkl. Porto 
anbieten! Ein Großteil der vermittelten Tiere 
der letzten 12 Monate ist darin abgebildet und 
natürlich haben auch unsere Unvergessenen 
auf der In-Memoriam-Seite ihren Platz 
gefunden. Ob Ihr Tier dabei ist, entnehmen 
Sie bitte der beigefügten Namensliste. 

Der Versand der Kalender erfolgt zeitnah 
nach Eingang der Spende auf unserem 
ALBA-Konto (bitte unbedingt Name, 
Postanschrift und Anzahl der gewünschten 
Kalender im Verwendungszweck angeben!):  

ALBA Madrid Raiffeisenbank Neustadt-Wied IBAN:DE40570692380100236398 

Und damit kommen wir leider erstmal zur schlechten Nachricht: 

Unser LKW vor dem Aus?!? 

Auf dem Rückweg unserer letzten 
Deutschlandreise hatte unser LKW 
leider eine schwere Panne. Ein 
Getriebeschaden zwang unsere Fahrer 
in Frankreich, den LKW abzustellen 
und abschleppen zu lassen. Dank 
unserer Versicherung konnten 
wenigstens die Fahrer schnell und 
wohlbehalten nach Madrid 
zurückkehren, aber der Transporter 
konnte erst letzte Woche mit einem 
Abschleppwagen nach Madrid in die 
Werkstatt gebracht werden.  

Und nun der Schock: Die Reparatur wird mindestens 6.000,00 – 8.000,00 EUR kosten!! 

Wie Ihr bestimmt alle wisst, ist unsere erfolgreiche Arbeit in Madrid immer noch stark von den zahlreichen 
Vermittlungen nach Deutschland abhängig. Denn ohne die Reisen in Richtung Norden wäre unser 
Tierheim sehr schnell hoffnungslos überfüllt.  

Daher hoffen wir (wieder einmal!) auf Eure Unterstützung und bitten um Spenden für die Reparatur des 
LKWs! 



Dabei hilft aber vielleicht noch die zweite gute Nachricht?!? 

Tolle ALBA-Shirts wieder erhältlich 

Vor Kurzem ist eine Ladung neuer und schicker ALBA-Shirts in Deutschland eingetroffen. T-Shirts in 
vielen bunten Farben (nicht abgebildet: oliv) mit und ohne „Dackel“ für je 10 Euro zzgl. Porto und 
Sweatshirts in warmer Qualität in rot (kleine Größen) und grau (große Größen) für je 20 Euro zzgl. Porto. 
Die Preise sind Richtpreise, decken gerade mal unsere Selbstkosten, daher darf natürlich gerne noch 

aufgerundet werden. 😊  

Bestellungen der Shirts bitte ausschließlich per Email, damit wir das richtige Porto kalkulieren und Euch 
mitteilen können, welche Farben und Größen noch lieferbar sind. Mail an: albamonika@ymail.com  

 

 

Somit könnt Ihr bequem durch Euren Einkauf mit zur Finanzierung der Reparatur beitragen!  

Für alle Spenden – auch für Shirts und Kalender – gilt unsere Bankverbindung: 

ALBA Madrid Raiffeisenbank Neustadt-Wied IBAN:DE40570692380100236398 

Vielen herzlichen Dank für Eure Unterstützung! Jeder Euro zählt! DANKE! 

Herzliche Grüße 
 
Euer ALBA-Newsletter-Team 

 

Jutta, Annette und Monika 
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